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Überbetriebliche Gebäudeinvestition / Vorgehen 

 

In acht Schritten zur überbetrieblichen Gebäudeinvestition 
1. Informationsbeschaffung 

Verfügbare schriftliche und mündliche Informationen bei den folgenden Stellen beschaffen: 
 Kantonale oder private landwirtschaftliche Beratung 
 Treuhandstellen 
 Kantonale Landwirtschaftsverwaltung 
 Plattform Kooperationen  

 

2. Diskussion unter den Beteiligten 

Zusammen mit allen Beteiligten die wichtigsten Ziele und Möglichkeiten einer allfälligen Zusammenarbeit diskutieren: 
Wo existieren Übereinstimmung bzgl. Strategie, Produktionsplanung, Aufteilung von Arbeit, Verantwortung, Finanzie-
rung und Tragbarkeit, Einkommen, etc., wo nicht? Es lohnt sich, diese wichtigen Vorgespräche von einer Coachin oder 
einem Coach moderieren zu lassen.  Anlaufstellen und Adressen (Link) 

 

3. Prüfung gemeinsames Bauvorhaben und dessen Standort 

Hat sich während der Diskussionen unter Schritt 2 gezeigt, dass sich die Beteiligten auf eine bestimmte Strategie eini-
gen können, kann es sein, dass für die Umsetzung der Strategie gewisse bauliche Massnahmen notwendig sind. Es gilt 
mit Hilfe der kantonalen Raumplanungsämter und Beratern zu prüfen, welche baulichen Massnahmen unter den vorlie-
genden Bedingungen möglich sind und welcher Standort für das gewünschte Bauvorhaben am besten geeignet ist. 
Stellt ein Beteiligter oder eine Beteiligte seine resp. ihre Landfläche für die Realisierung eines Bauprojekts zur Verfü-
gung, so ist zu prüfen, ob auf dem genannten Grundstück ein selbstständig dauerndes Baurecht zu Gunsten aller Be-
teiligten erstellt werden soll. Dazu ist die Fläche zu definieren, die von der Geometerin oder vom Geometer anschlies-
send vermessen und abparzelliert und auf ihre resp. seine Meldung im Grundbuch als eigenständige Parzelle eingetra-
gen wird. Die Errichtung eines Baurechtes in der Landwirtschaftszone kommt einer Zerstückelung gleich, weshalb es 

hier zusätzlich einer Zustimmung des Landwirtschaftsamtes bedarf. Das Gesuch zur Bewilligung ist bei der zuständigen 
Bodenrechtsabteilung des jeweiligen Kantons einzureichen.  

 

3. Bauplanung  

Aufbauend auf die bisherigen Abklärungen planen die Beteiligten zusammen mit der landwirtschaftlichen Fachbera-
tung, sowie einem Architekten/einer Architektin oder einer Bauplanerin/einem Bauplaner das gewünschte Bauprojekt.  

 

4. Abklärungen zur Finanzierung  

Die Beteiligten planen parallel zu Bauplanung auch die Finanzierung des Bauvorhabens. Es gilt zu prüfen, welche Ei-
genmittel eingesetzt werden können und welche Fremdkapitalien verfügbar und einsetzbar sind. Die landwirtschaftli-
chen Kreditkassen unterstützen mit ihren Kreditvergaben Finanzierungen von landwirtschaftlichen und gemeinschaftli-
chen Bauten. Im Hügel- und Berggebiet können für Stallungen für Raufutterverzehrer von Bund und Kanton zusätzlich 
«à-fonds-perdu-Beiträge» gesprochen werden. Dies ist auch möglich für die Vorabklärung, die Gründung, die fachliche 
Begleitung während der Startphase oder für die Weiterentwicklung einer Zusammenarbeitsform von Produzentinnen 
und Produzenten. Die zuständigen Fachstellen geben hierzu Auskunft:  Anlaufstellen und Adressen (Link), suisseme-

lio (Link)  

 

Mehr Infos dazu:  Überbetriebliche Gebäudeinvestition Rechtsgrundlagen (PDF) 

 

https://agripedia.ch/zusammenarbeit
https://agripedia.ch/wp-content/uploads/sites/24/pdf/Geb�ude_Rechtsgrundlagen.pdf
https://www.suissemelio.ch/de/
https://agripedia.ch/zusammenarbeit/kooperationsformen/ueberbetriebliche-investitionen-in-gebaeude/
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Im Zusammenhang mit der Klärung der Finanzierung ist es unerlässlich, das geplante gemeinschaftliche Projekt auch 
auf dessen Zukunftsfähigkeit und Tragbarkeit zu prüfen. Dabei sollen Investitionen unter den zukünftigen wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen langfristig und unter Berücksichtigung sämtlicher Risiken tragbar sein. Damit finanzielle 
Unterstützung geboten werden kann, ist diese Tragbarkeit auszuweisen und eine Risikobeurteilung zu vollziehen. Not-
wendige Unterstützung, Tools und Hilfsmittel zur Berechnung und Überprüfung der Tragbarkeit eines Projektes wer-
den von den landwirtschaftlichen Beratungsstellen angeboten.  
 

5. Organisation der gemeinschaftlichen Nutzung einer überbetrieblichen Gebäudeinvestition  

Wie bei allen neu zu errichtenden Bauten müssen auch bei Gemeinschaftsbauten die arbeitstechnischen Abläufe ge-
plant werden. Daneben haben sich die Partnerinnen und Partner einer gemeinschaftlichen Investition auch über die 
gemeinschaftliche Nutzung der Baute zu orientieren und sich damit auseinanderzusetzen. In der Regel werden für die 
gemeinsame Nutzung im Rahmen einer einfachen Gesellschaft sämtliche Bewirtschaftungsgrundsätze festgehalten.  

 

6. Einreichung Baugesuch 

Nach der Konkretisierung des Bauvorhabens, den abgeschlossenen Abklärungen betreffend Finanzierung und der Re-
gelung der Nutzung kann schlussendlich das Baugesuch eingereicht werden. Dazu sind die notwendigen Formulare 
auszufüllen und die Beilagen bereitzustellen. Diese Arbeit kann auch an Berater/innen, Planer/innen oder Architekt/in-
nen delegiert werden.  
 

 

7. Prüfung der Bewilligungen 

Für Baubewilligungen ausserhalb der Bauzone ist der Kanton zuständig. Die kantonale Behörde, sowie die Gemeinde 
überprüfen das Baugesuch. Die positive oder negative Verfügung der Gemeinde und der kantonalen Behörde wird mit 
Begründung und Auflagen den Gesellschafterinnen und Gesellschaftern schriftlich mitgeteilt. Gegen den Entscheid der 
kantonalen Behörde kann Beschwerde eingereicht werden (Frist und Adressat/in der Beschwerde sind der Rechtsmit-
telbelehrung zu entnehmen, die dem Entscheid beigefügt sein muss). 

 

8. Realisation des Bauvorhabens 

Wurde dem Bauvorhaben die Baubewilligung erteilt und die allfälligen Investitionshilfen genehmigt, so kann mit dem 
Bau des geplanten Objektes begonnen werden.   
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